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Garbsen, Region Hannover 
(NI). Bereits im Januar dieses 
Jahres konnte die Ortsfeuer-
wehr Garbsen ein neues Hil-
feleistungslöschgruppenfahr-
zeug (HLF) als Ersatz für ein 
fast 30 Jahre altes Tanklösch-
fahrzeug in Dienst stellen. Nach 
fast fünfjähriger Planungs- und 
Bauzeit konnte das Fahrzeug 
am 11.Januar vom Hersteller in 
Dissen am Teutoburger Wald 
nach Garbsen überführt wer-
den.

In den folgenden Wochen fand 
in Kleingruppen die Schu-
lung und Unterweisung der aktiven Mitglieder 
der Ortsfeuerwehr statt, sodass das Fahrzeug 
schnell für Einsätze zur Verfügung stand.

der 16 tonnen schwere man mit 290 ps ist im Feu-
erwehrhaus in stadtteil altgarbsen stationiert.

das hlF verfügt über eine im heck eingebaute 
pumpe die 3.000 liter in der minute fördern kann. 
das Fahrzeug führt weiterhin 3.000 liter löschwas-
ser und 200 liter schaummittel in fest eingebauten 
tanks mit. da Fahrzeug sowohl für Brand- als auch 
hilfeleistungseinsätze konzipiert wurde, führt es um-
fangreiche gerätschaften für die verschiedensten 
einsatzlagen mit.

zur Brandbekämpfung sind beispielsweise neben 
schläuchen und strahlrohren auch verschiedene 
Feuerlöscher mit pulver und kohlendioxid an Bord. 

zur Belüftung von verqualmten gebäuden werden 2 
druckbelüftungsgeräte mitgeführt. 

zur technischen hilfeleistung sind sowohl hydrauli-
sche rettungsgeräte, die bei Verkehrsunfällen zum 
einsatz kommen, als auch eine motorsäge, ein was-
sersauger, unterschiedliche werkzeuge und geräte 
zur Verkehrssicherung verlastet.

auf dem dach werden zwei leitern mitgeführt.

in der kabine des Fahrzeuges können insgesamt 
neun Feuerwehrmitglieder befördert werden. Für 
vier personen sind im hinteren teil atemschutzgerä-
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te gelagert, die schon auf der Fahrt zum einsatzort 
angelegt werden können.

mit dem neuen Fahrzeug hat die ortsfeuerwehr 
garbsen ein universelles Fahrzeug zur Verfügung, 
das zukünftig bei den meisten einsatzarten zuerst 
ausrücken wird.

Bei ersten einsätzen, unter anderem bei den sturm-
einsätzen im Februar oder einem wohnungsbrand 
in altgarbsen hat sich das neue Fahrzeug mit seiner 
umfangreichen ausstattung schon bewährt.

ein weiteres baugleiches Fahrzeug für löschzug 
am standort havelse wurde mittlerweile ebenfalls 
bestellt.

Die offizielle Feierstunde zur Indienststellung durch 
die stadt garbsen fand nun im Juni statt.
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